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Aktuelles... 

V or 10 Jahren taten sich die NABU-
Gruppe Obere Kyll/Hillesheim und 

die NABU-Gruppe Gerolstein zusammen 
und gründeten die gemeinsame NABU-
Gruppe Kylleifel. Damit begann eine sehr 
erfolgreiche Naturschutzarbeit in den drei 
Verbandsgemeinden Obere Kyll, Hilles-
heim und Gerolstein in der westlichen 
Vulkaneifel. Zahlreiche Flächen mit be-
drohter heimischer Fauna und Flora 
konnten seitdem gemeinsam erworben 
und unter Schutz und nachhaltige Pflege 
gestellt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist 
seitdem der Fledermausschutz, der in der 
NABU-Gruppe Kylleifel federführend von 
Achim Lichter koordiniert wird. Dieser 
weiß durch sein Engagement bei den 
Veranstaltungen der Gruppe zur Batnight 
viele Menschen und insbesondere junge 
Leute für die Mitarbeit zu begeistern und 
Behörden von der Schutzwürdigkeit der 
Höhlen zu überzeugen. Drei  Veranstal-
tungen mit Netzfängen in den Höhlen in 
Birresborn und Hohenfels-Essingen finden 
alljährlich in den Monaten August, Sep-
tember und Oktober gemeinsam mit 
Markus Thies vom NABU Südeifel statt. In 
Gebäuden und Höhlen der Umgebung 
werden regelmäßig Fledermaus-
Winterkontrollen durchgeführt, 
Fledermauspfleglinge werden auf-
genommen und nach Gesundung 
wieder in die Freiheit entlassen. In 
den leeren Zisternen von alten 
Wasserhäusern, wo der Frost nicht 
hinkommt, wie dem in Stadtkyll, 
werden Überwinterungssteine an-
gebracht. Die Birresborner Höhlen 
wurden mit aktiven Mitarbeitern 
und einem Bagger von Schutt  

befreit und als Fledermausbiotop opti-
miert.
Durch die Mitgliederwerbeaktion 2015 
konnte die Zahl der Mitglieder beim NABU 
Kylleifel mehr als verdoppelt werden und 
zurzeit hat die NABU-Gruppe Kylleifel ca. 
650 Mitglieder. Fast pünktlich zum Jubilä-
um zieht nun auch die Politik nach und 
die drei Verbandsgemeinden im Gruppen-
gebiet schließen sich zu einer zusammen 
– vielleicht ja inspiriert durch den gemein-
samen Erfolg der NABU-Gruppe. 

www.nabu-kylleifel.de
Clemens Hackenberg

Vorsitzender NABU Kylleifel

NABU-Gruppe Kylleifel – 10 Jahre gemeinsames Engagement

A m Dienstag, den 14. August wurde 
Bruno Koch, 1. Vorsitzender der 

NABU-Gruppe Guckheim, in Mainz von 
Umweltministerin Ulrike Höfken mit der 
Verdienstmedaille  des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet. Für seinen unermüdlichen Ein-
satz in der NABU-Gruppe Guckheim hatte 
er bereits 2017 die goldene NABU-Ehren-
nadel erhalten. 
Bruno Koch ist seit 41 Jahren Vorsitzender 
der NABU-Gruppe Guckheim, die er 1977 
mit gründete. In dieser Zeit hat er sich auf 
vielfältige Weise um den Naturschutz vor 
Ort verdient gemacht: Sei es im prak-
tischen Artenschutz für Vögel, Fledermäu-
se und Amphibien, im Schutz von Lebens-
räumen durch extensive Beweidungspro-
jekte, bei der Gewinnung von Ehrenamt-
lern für den Naturschutz oder bei der 
Begeisterung von Menschen allen Alters 
für die Natur. Bei kommunalen Bauvorha-
ben setzt sich Bruno Koch dafür ein, dass 

dem Naturschutz Rechnung getragen 
wird. Für das Naturschutzgebiet „Hasen-
wiese“ in der Gemarkung Guckheim, das 
1986 auf das Betreiben der NABU-Gruppe 
hin ausgewiesen wurde, ist er seitdem 
Naturschutzbeauftragter des Westerwald-
kreises und hat viel dazu beigetragen, dass 
dieses Refugium für eine Vielzahl von 
Tier- und Pflanzenarten erhalten bleibt. 
Auch für die Verbandsge-
meinde Westerburg ist 
Bruno Koch seit 2009 als 
Umweltbeauftragter eh-
renamtlich tätig. Hier 
setzt er sich unter ande-
rem stark  gegen illegale 
Müllablagerung und die 
Ausbreitung der Herku-
lesstaude ein. Sowohl in 
seiner Funktion als      
Umweltbeauftragter als 
auch als NABU-Gruppen-
Vorsitzender ist er für die 

Bevölkerung Ansprechpartner zu vielen 
Fragen rund um den Umwelt- und Natur-
schutz, wie den Umgang mit Fledermäu-
sen, Hornissen oder verletzten Greifvö-
geln.
Ulrike Höfken dankte Bruno Koch und bat 
ihn, mit seinem Engagement auch weiter-
hin als Vorbild zu dienen und Menschen 
für den Naturschutz zu begeistern. 

Bruno Koch mit Verdienstmedaille ausgezeichnet

Bruno Koch mit Familie und Umweltministerin Ulrike Höfken
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Einsatz in der Fledermaushöle in Birresborn
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... aus den Gruppen

35 Jahre ist es her, dass 26 Naturschützer 
sich in Westheim trafen, um die heutige 
NABU-Gruppe Verbandsgemeinde Lingen-
feld zu gründen. Nachdem die Gruppe 
ihren Schwerpunkt zunächst im Vogel-
schutz hatte und erfolgreich den Stein-
kauz zurück in ihr Gebiet holte, wurde das 
Engagement mit den Jahren immer viel-
fältiger. So schafft und erhält die Gruppe 
mit ihren Projekten nun auch Lebensräu-
me für Fledermäuse, Eidechsen und Wild-
bienen.
Eine besondere Erfolgsgeschichte ist die 
Betreuung der Amphibienwanderung, die 
die Gruppe seit 1985 am Mehlsee bei 
Schwegenheim leistet. An der Straße, die 
die Winterquartiere der Amphibien vom 
Mehlsee trennt, werden jedes Frühjahr  
600 m feststehender Zaun betreut, um 
etwa 2000 Tiere auf sicherem Weg in ihr 
Laichgewässer zu bringen. Mehr als ein 
Dutzend Helfer kontrollieren dann regel-

mäßig die 80 Eimer entlang des Zaunes, 
in denen die Tiere darauf warten, überge-
setzt zu werden. 
Auch die Kinder der NAJU beteiligen sich 
am Einsatz und bestaunen die Wanderer: 
mit Erdkröten, Gras- und Springfröschen, 
Teich-, Faden- und Kammmolchen und 
sogar vereinzelten Knoblauchkröten und 
Laubfröschen beherbergt der Mehlsee eine 
besondere Vielfalt an Gästen zur Laichzeit. 
Dabei erfordert gerade diese Vielfalt einen 
langen Atem von den ehrenamtlichen 
Helfern: während die Springfrösche teil-
weise schon Ende Januar loswandern, 
machen sich die Erdkröten zum Teil noch 
Mitte März auf den Weg. Und auch, wenn 
sich die Tiere nach dem Ablaichen auf den 
Rückweg machen, bringen die Helfer sie 
wieder sicher über die Straße. Da dauert 
die Saison je nach Witterung schon mal 
bis Anfang April. Aber dank der guten 
Koordination und der motivierten Helfer 

herrscht am Zaun immer Betrieb.
Und dieser Einsatz wird belohnt: während 
die Bestandszahlen der meisten Amphi-
bienarten in Rheinland-Pfalz durch Le-
bensraumverlust und von Straßen zer-
schnittene Wanderwege rückläufig sind, 
können am Mehlsee jedes Jahr mehr Tiere 
gezählt werden. Exemplarisch sei hier der 
Blick auf die Molchpopulation gerichtet: 
während im Jahr 2005 121 Kamm- und 
Teichmolche über die Straße getragen 
wurden, fanden sich 2018 unglaubliche 
616 Exemplare in den Eimern. 

Sabine Heilmann, Vorsitzende 
NABU VerbandsgemeindeLingenfeld

N aturschutz hat im Raum Alzey eine 
lange Tradition: Bereits 1913 grün-

dete sich die NABU-Gruppe Alzey als Bund 
für Vogelschutz. Die Gruppe hat dieses 
Jahr damit ihr 105-jähriges Jubiläum. Ein 
guter Anlass also, um ein ebenso tradi- 
tionsreiches Projekt vorzustellen: Die 
Pflege der Sauwiese bei Armsheim. 1973 
erwarb der NABU das erste Teilstück der 
Wiese, die auch einen Streuobstbestand 
mit alten Obstsorten beheimatet. Bis 1988 
wuchs das NABU-Grundstück durch          
erneute Flächenkäufe dann auf seine 
heutige Größe von 6.700 m².
Gegen eine Störung der Fläche durch den 
landwirtschaftlichen Verkehr setzte sich 
die Gruppe einfallsreich zur Wehr: Eine 
neu angelegte Hecke an der Grundstücks-
grenze bot nicht nur einen Rückzugsraum 
für Wildtiere, sondern verhinderte auch 
die ungefragte Nutzung der in Mitten von 

Weinbergen gelegenen 
Wiese als Feldweg.
Mit der Zeit wurden 
verschiedene Methoden 
zur Pflege der Wiese 
erprobt. Um die Arten-
vielfalt zu erhalten   , 
wurde diese stets erst 
dann gemäht, wenn die 
Pflanzen ausgesamt hat-
ten. Dabei kam viele 
Jahre zunächst ein Bal-
kenmäher, später dann 
ein Kreiselmäher zum 
Einsatz. Seit letztem Jahr 
lässt sich die Gruppe 
ihre Arbeit nun ver-
suchsweise von tierischen Helfern abneh-
men! 50 Rhönschafe eines Wöllsteiner 
Schäfers werden auch in diesem Jahr der 
Fläche einen Besuch abstatten.

Mit der extensiven 
Bewirtschaftung der 
Sauwiese erhält die 
Gruppe einen wert-
vollen Lebensraum 
für viele Insekten, 
Vögel und Kleinsäu-

ger. Ein besonderer Anblick bietet sich im 
Frühjahr: Dann zieren die Wiese zahl-
reiche Blüten der Echten Schlüsselblume 
(Primula veris), auch Wiesen-Schlüsselblu-
me oder Himmelsschlüssel genannt. Um 
diese Schönheit zu schützen, wird die 
Wiese – sowohl beim Einsatz mensch-
licher als auch tierischer Helfer – bereits 
im Herbst gemäht.

Roswitha Pitsch
Vorsitzende NABU Alzey und Umgebung

Amphibienzuwachs am Mehlsee
Eine Erfolgsgeschichte des NABU Verbandsgemeinde Lingenfeld

Naturschutz mit Geschichte beim NABU Alzey und Umgebung

Sonnige Frühlingsboten: Echte Schlüsselblumen auf der Sauwiese
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Seit vielen Jahren unermüdlich im Einsatz: Der NABU Alzey und Umge-
bung auf der Sauwiese                                                                         Foto: Hans Lauth
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Molch am Mehlsee
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NABU Rheinland-Pfalz auf YouTube unter:
www.youtube.com/user/NABUrlp

Naturschutz in Rheinland-Pfalz erscheint  
4x jährlich als Beilage zu Naturschutz heute.
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ImprEssUm

D er NABU Kroppacher Schweiz wurde 
am 1. November 1981 gegründet 

und wird noch heute von einigen Grün-
dungsmitgliedern tatkräftig unterstützt. 
Die Aktiven der Gruppe kümmern sich 
vornehmlich um zwei Projekte. Zum einen 
die Anlage und Pflege einer im Jahr 2004 
angelegten Streuobstwiese, von der in 
dieser Saison das erste Mal Äpfel von alten 
Sorten in ausreichender Menge zur Her-
stellung von Saft geerntet werden konn-
ten. Ganz besonders spannend ist das im 
Herbst 2016 ins Leben gerufene Bewei-
dungsprojekt, in welchem die tierischen 
Helfer einen ganz besonderen Auftrag zu 
erfüllen haben:
Ein ca. 1,3 ha großes wertvolles Feuchtbio-
top mit seltenen schützenswerten Pflan-
zen wurde zunehmend von der Herkules-
staude (Riesenbärenklau) überwuchert. 
Diese invasive Pflanzenart verdrängt 

durch ihr enormes Wachstum heimische 
Arten. Die manuelle Bekämpfung gestal-
tete sich stets schwierig und führte nur zu 
einer mäßigen Zurückdrängung.
Seit nunmehr zwei Jahren übernehmen 
fünf Weiße hornlose Moorschnucken, eine 
alte Schafsrasse, ange-
passt an nasse Boden-
verhältnisse, diese Ar-
beit und zeigen sich 
unempfindlich gegen-
über der fototoxischen 
Wirkung der Pflanzen.
Der Einsatz der pflege-
leichten Schnucken,  ist 
als voller Erfolg zu wer-
ten: die Stauden werden 
stetig abgefressen, so 
dass ein Wachstum bis 
zur Samenbildung von 
bis zu 30.000 Samen pro 

Pflanze nicht mehr möglich ist. Durch 
eine partielle Beweidung werden darüber 
hinaus die wertvollen Orchideen- und 
Fieberklee-Bestände gefördert. 

Ariane Werner
Vorsitzende NABU Kroppacher Schweiz

Mit Moorschnucken gegen die Herkulesstaude 

D ie NABU-Gruppe Rhein-Selz bietet 
schon seit vielen Jahren regelmäßig 

eine Exkursion im Rahmen der „European 
Batnight“ an. Diesmal hatten die Leiter 
Marianne Bopp und Dr. Jürgen Fuchs ein 
neues Format entwickelt.
Vor dem Aufspüren der Fledermäuse 
wurden für die jüngeren Teilnehmer ver-
schiedene Spiele und Bastelgelegenheiten 
rund um das Leben von Fledermäusen 
angeboten. Aus selbst gefalteten Fleder-
mäusen konnten die Kinder ein Mobile 
bauen. Fledermaus-Schminken und Mas-
ken-Basteln ließen die Kinder in die Rolle 
von Fledermäusen schlüpfen.
An modernen Medien kommt aber auch 
der Naturschutz nicht vorbei - so die Über-
zeugung der Exkursionsleiter. Deshalb 
kam für eine „Schnitzeljagd 2.0“ auch das 
Handy zum Einsatz: Die Teilnehmer 
sollten eine Fledermaus-Art bestimmen, 
von der sie nur ein Foto gezeigt bekamen. 
Zur Lösung erhielten die Teilnehmer eine 
Adresse einer speziell für dieses Spiel er-
stellten Webseite, die einen Baum oder 
Strauch benannte, an dem jeweils ein 
Detail zur Lösung der Aufgabe sowie eine 
weitere Webadresse aufgeführt waren. 
Jede Gruppe musste fünf Bäume oder 
Sträucher im Umfeld des Michelröder Sees 

finden. Für die kleineren 
Kinder gab es eine „Echo-
lot-Simulation“. Hier mus-
ste eine „Fledermaus“ mit 
verbundenen Augen ihr 
Futter auf Zuruf-Navigati-
on der Mitspieler suchen. 
Aber auch die erwachse-
nen Fledermausfreunde 
kamen nicht zu kurz: Da-
niel Beier stellte eine Vielzahl von Fleder-
maus-Kästen vor und informierte ausführ-
lich über die Lebensweise der Tiere und 
ihre anatomischen Besonderheiten.
Mit Beginn der Dämmerung und bevor der 
Detektor zum Einsatz kam, erklärte Dr. 
Fuchs den Gebrauch des Gerätes, wie man 
einzelne Rufe der Fledermäuse unterschei-
den kann und was man tun kann, wenn 
man eine Fledermaus findet. Dann ging 
es endlich zu den Fledermäusen. Die     
Mückenfledermaus war wieder sehr gut 
vertreten. Man konnte sie gut mit dem 
Detektor erfassen und sie war teilweise 
gegen den Abendhimmel auch zu sehen. 
Auch die Zwergfledermaus war zu identi-
fizieren. Die Wasserfledermaus war leider 
wie immer zu spät dran für die jungen 
FledermausforscherInnen. Die machten 
sich nach einem erlebnisreichen Abend 

müde und zufrieden mit ihren Familien 
auf den Heimweg. 

Marianne Bopp & Dr. Jürgen Fuchs
NABU Rhein-Selz

Batnight mit Schnitzeljagd 2.0

Fo
to

: M
ar

ia
nn

e 
Bo

pp

Fo
to

: A
ria

ne
 W

er
ne

r

Die Spieler der „Echolot-Simulation“

Die NABU-Moorschnucken im Einsatz
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B ereits seit 2006 verfolgt der NABU 
Neustadt/Weinstraße das Ziel, die 

durch Austrocknung immer mehr bedroh-
ten Lebensräume und Artengemein-
schaften im über 5 km langen Bereich 
zwischen Fronmühle und Aumühle süd-
lich des Speyerbaches mit einer stabilen 
Wasserversorgung abzusichern. Im Süden 
des eigentlichen Bachlaufes durchzieht ein 
kilometerlanges Grabensystem die Land-
schaft, die durch Grünland geprägt ist. 
Doch diese ehemaligen Be- und Entwässe-
rungsgräben führten schon lange kein 
Wasser mehr. Die Folge der Austrocknung 
war, dass viele Zielarten der Schutzgebiete 
es schwer hatten. Betroffen hiervon war 
auch eine ca. 35 Hektar große Fläche am 
Südrand des Speyerbach-Schwemm-          
fächers. 
Die Fläche, die zwischen Neustadt an der 
Weinstraße und Speyer liegt, wurde zu-
nächst über hundert Jahre als Mähwiese 
genutzt. Einen ökologischen Niedergang 
erlebte sie, als der gesamte Komplex im 
letzten Jahrhundert an eine Hühnerfarm 
verpachtet wurde. Die ehemals arten-
reichen Feuchtwiesen wurden umgebro-
chen und dabei die historisch gewach-
senen Strukturen zur Be- und Entwässe-
rung zerstört. Auf Initiative lokaler Natur-
schützer erwarb dann 1996 die Stiftung 
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz das 
Gelände und renaturierte es nach Plänen 
der Naturschützer. 
Im August 2017 konnte der NABU Rhein-
land-Pfalz die Fläche kaufen und so in das 
groß angelegte Bewässerungsprojekt rund 
um den Speyerbach-Schwämmfächer in-
tegrieren, das im Rahmen des Projekts 
„Lebensader Oberrhein – Naturvielfalt von 
nass bis trocken“ initiiert wurde. Die  

NABU-eigenen Wasserrechte er-
möglichen, dass das Gebiet wie-
der dauerhaft mit Wasser ver-
sorgt wird. Das NABU-Schutzge-
biet ist ein besonderes Beispiel für 
einen ganzheitlichen Natur-
schutz, der ein zeitgemäßes 
Wassermanagement mit einer 
naturschutzoptimierten Land-
wirtschaft verbindet. Auf fast  
20 Hektar wird jedes Jahr von 
Februar bis Juni gezielt geflutet, 
die restlichen Flächen sind in diesem 
Zeitraum stark vernässt. Es folgt ab ca. 
Mitte Juli auf verschiedenen Teil flächen 
eine angepasste Mahd, anschließend, oder 
zum Teil parallel dazu, wird bis in den 
Winter hinein mit Schottischen Hoch-
landrindern und Angusrindern extensiv 
beweidet. 
Am 20. August 2018 wurde das Gebiet nun 
offiziell durch den NABU-Präsidenten Olaf 
Tschimpke, die Landesvorsitzende Cosima 
Lindemann und die Akteure des NABU 
Neustadt/Weinstraße neu benannt. Dabei 
wurde der Name nicht zufällig gewählt: 
In enger Abstimmung mit dem Geinshei-
mer Lokalhistoriker Norbert Kästel bezog 
man sich auf die alte Gewannbezeichnung 
"Gänsbuckel", einen überschwemmungs-
sicheren Ackerbereich im Südosten des 
Gebietes. Der Hauptweg, der das Gebiet 
über eine Strecke von ca. 800 m von West 
nach Ost durchzieht, ist bei den älteren 
Geinsheimer Bürgern noch als "Gänsbu-
ckelweg" bekannt. 
Besonders wichtig 
bei der Namens-   
gebung war der lo-
kale Bezug, denn 
auch das Geinshei-

mer Wappen trägt als einziges Element 
einen Gänsefuß. Daher entschied sich der 
NABU Neustadt/Weinstraße, der rund um 
den Vorsitzenden Martin Grund das Ge-
samtprojekt in unzähligen ehrenamt-
lichen Stunden konzipiert und maßgeb-
lich vorangetrieben hat, einstimmig für 
den Namen "Geinsheimer Gänsbuckel". 
Heute ist der Erhalt des Gebiets damit 
langfristig gesichert und der hohe Wert 
für typische Vogelarten der Röhrichte und 
Feuchtgebiete, wie Zwergtaucher, Rohr-
weihe oder Bekassine, bleibt erhalten. 
Aber insbesondere für Amphibien ist und 
bleibt der "Geinsheimer Gänsbuckel" von 
überregionaler Bedeutung: Unvergesslich 
sind die nächtlichen Rufkonzerte tausen-
der Laubfrösche im Frühsommer! 
Naturfreunde können sich vor dem Be-
such des Gebietes gerne beim NABU Neu-
stadt/Weinstraße (www.nabu-nw.de) mel-
den, um eine individuelle Führung zu 
vereinbaren.

Neues NABU-Schutzgebiet „Geinsheimer Gänsbuckel“
 Ein weiterer Baustein des größten Naturschutz-Bewässerungsprojekts in rheinland-pfalz
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Feierliche Benennung mit Vertretern aller NABU-Ebenen

Der Gänsbuckel während der Flutung im Frühjahr ...

... und während der Beweidung im Spätsommer
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Vor Ort aktiv – unsere NAJU-GruppenIn den vielen NAJU-Gruppen vor Ort können Kinder bis zwölf Jahre gemeinsam in regelmäßigen Gruppenstunden die Natur erforschen und sich für ihren Schutz einsetzen. Über 30 Gruppen gibt es in Rheinland-Pfalz und jede Gruppe stellt ein buntes Programm auf die Beine. Die Kinder der NAJU-Gruppe Renne-rod staunten zum Beispiel während des Imkerbesuches nicht schlecht, als sie gleich beim Rausholen des ersten Wabenrahmens die Bienenkönigin zu Gesicht bekamen! Ganz groß ist auch der Einsatz der kleinen Naturforscher*innen aus Pirmasens: Ob beim Bau eines Krötenzauns, beim Nisthilfebau oder bei einer Aufräumaktion am Tag der sauberen Landwirtschaft - die NAJU-Kinder sind immer voller Tatendrang dabei!

In den Ferien die Natur entdecken 

Voller Elan geht es auch bei unseren Ferienfreizeiten zu. An unterschied-

lichen Orten in Rheinland-Pfalz wie beispielsweise in Mainz, Trier, Landau 

oder Alzey haben die Kinder fünf Tage lang die Gelegenheit, der Natur 

auf die Spur zu kommen. Wir entdecken gemeinsam Vögel, Insekten und 

Kleintiere in unseren Biotopen, gehen auf Spurensuche in Wiese, Wald 

und Teich und schrecken auch vor vermeintlich komplizierten Themen 

wie Klimawandel und erneuerbaren Energien nicht zurück. Dass man 

dabei aus dem Staunen kaum herauskommt, weiß auch Lotta (9 Jahre): 

"Wir haben sehr viel über die Natur gelernt. Ameisen sind so eine Art 

Kleinmüllabfuhr für den Wald und Wildschweine sind auch so etwas 

nur in groß."

Umweltbildung für Alle!
Die NAJU möchte allen Kindern Naturerfahrung ermöglichen. 

Deswegen setzen wir uns seit 2016 verstärkt dafür ein, dass Kin-

dern mit Fluchthintergrund die Teilnahme an NAJU-Freizeiten 

ermöglicht wird. Damit dies gelingt, bieten wir regelmäßig Fort-

bildungen für unsere Teamenden an zum Thema Vorurteile und 

Rassismus und vermitteln pädagogische Grundlagen zum Umgang 

mit Vorurteilen bei Kindern. Zusätzlich ist es der NAJU ein wich-

tiges Anliegen, allen Kindern, unabhängig von dem Einkommen 

ihrer Eltern, einen Zugang zur außerschulischen Umweltbildung 

zu ermöglichen. Denn Finanzen sollten das Thema Erwachsener 

sein – Kind sein und die Welt entdecken das Thema unserer klei-

nen Naturforscher*innen!

Das sind WIr!
Die NAJU Rheinland-Pfalz ist die Kinder- und Jugendorganisation des 

NABU Rheinland-Pfalz. Mit unseren knapp 9000 Mitgliedern im Alter 

von 7 bis 27 Jahren sind wir der größte und aktivste Jugendumwelt-

verband im Bundesland. Mit abwechslungsreichen Kinderfreizeiten, 

Gruppenstunden, Ausflügen und vielen weiteren Aktionen bringen 

wir Bewegung in die jüngere Generation und bilden die 

Naturschützer*innen von morgen aus! Dabei verfolgen wir einen 

ganzheitlichen Ansatz, nach dem Motto: 

Lernen mit Hand, Herz und Verstand.

Naturbegeisterung für Kinder & Jugendliche
Unterstützen Sie die Naturschutzjugend mit Ihrer Spende!

Viel zu staunen und zu kichern gibt es bei den Veranstaltungen der NAJU.

Besuch der NAJU-Gruppe Rennerod beim Imker
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Was fliegt denn da? Unsere NAJU-
Kinder machen sich schlau!

Die NAJU Rheinland-Pfalz hat ein Herz für alle Kinder.
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Zukunft gestalten

Jugendliche ab 13 Jahren und junge Erwachsene haben bei 

der NAJU RLP die Gelegenheit, Natur- und Umweltschutz 

aktiv mitzugestalten. Nach dem Motto „global denken – 

lokal handeln“ organisieren wir gemeinsam Veranstal-

tungen, die den Zahn der Zeit treffen: So stellen wir bei 

Naturkosmetik-Workshops ökologische Pflegeprodukte her, 

die gerne unter die Haut gehen dürfen und leben auf Kla-

mottentauschparties eine nachhaltige Alternative zur 

konventionellen Textilproduktion. Mit dem Fahrrad machen 

wir uns auf zu Orten des nachhaltigen Gesellschaftswandels, 

wie den Feldern der "Solidarischen Landwirtschaft Mainz" 

und setzen uns auf Demonstrationen für den Natur- und 

Umweltschutz ein! Auch bei klassischen Pflegeeinsätzen 

sind die NAJU-Teens vertreten, denn – das ist doch klar – 

Naturschutz fängt direkt vor unserer Haustür an!

Jugend macht Verbandspolitik
Alle NAJU-Mitglieder ab 16 Jahren können dem Naturschutz ihre Stimme verleihen, indem sie in den Vorstand der NAJU Rheinland-Pfalz eintreten. Gemeinsam legen die Vorstandsmitglieder wichtige Grundsteine für die Zukunft der NAJU RLP und bringen sich aktiv in die Organisation größerer Veranstaltungen ein. Als stimmberechtigte Vertretung im NABU-Vorstand stellt der NAJU-Vorstand ein wichtiges Sprachrohr der jüngeren Genera-tion dar und gestaltet verbandspolitische Entwicklungen mit. Hand in Hand schaffen wir so einen Natur- und Umweltschutz, der die Bedürfnisse und Lebenswelten aller Altersstufen erreicht!

Umweltbildung à la Card
Als Teamer*innen von Freizeiten und Projekttagen an Schulen vermit-

teln die jungen Erwachsenen den jüngeren NAJUs wichtige ökologische 

Zusammenhänge und sind Vorbilder für einen wertschätzenden Um-

gang mit der Natur. Für die Qualifikation unserer Teamenden bieten 

wir regelmäßig eine  Schulung zum Erwerb der Jugend-Leiter-Card an. 

Sie vermittelt die grundlegenden pädagogischen und rechtlichen Rah-

menbedingungen unserer Freizeiten. Die Motivation für ihren Einsatz 

als Teamerin schildert Elisa (24 Jahre) wie folgt:  "Mir ist es wichtig, 

meine Begeisterung für die Natur weiterzugeben, Kindern die Möglich-

keit zu geben, Natur zu entdecken und mich von ihrer Neugierde, 

Begeisterung und Offenheit inspirieren und mitnehmen zu lassen." 

Dass das funktioniert, erzählt uns abschließend Raul, (9) Jahre: "An der 

NAJU finde ich cool, dass wir nicht nur in Bücher schauen, sondern 

auch draußen sind, dass ich auch mal einen Wurm selbst in die Hand 

nehmen kann."

spendenkonto
NABU Rheinland-Pfalz
IBAN DE38 5519 0000 0291 1540 45
BIC MVBMDE55
Verwendungszweck: Spende für NAJU RLP GS 4/18

Dieser Ausgabe liegt ein vorbereiteter Überweisungs-
träger bei. Bei Spenden bis zu 200 Euro reicht der 
Bankbeleg gegenüber dem Finanzamt als Nachweis 
aus. Eine Zuwendungsbescheinigung bei Spenden über 
200 Euro erhalten Sie von uns zugeschickt; bitte geben 
Sie dazu auf der Überweisung Ihre Adresse an.

Aktive Mitgestaltung: der NAJU-Landesvorstand.

Umweltbildung im Team: ‚Große‘ und ‚kleine‘ NAJUs auf Spurensuche im Wald.

NAJU-Aktive mit dem NAJU-

Mainzelmännchen auf einer 

Klimaschutzdemo.

Die NAJU zu Besuch bei der 
"Solidarischen Landwirtschaft Mainz".

Mit Sack und Pack: die fleißigen NAJU-Kids aus Pirmasens am Tag der sauberen Landschaft.
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Naturtrainerin mit Leidenschaft - Ursula Wilbert-Borowski 

Fünf Fragen an Ursula Wilbert-Borowski
1. Frau Wilbert-Borowski, wie kamen Sie 
dazu Naturtrainerin zu werden?
Als ich vor 12 Jahren in den Ruhestand ging, 
hatte ich viele Pläne: Reisen, Lesen, Theater-       
besuche und all die Dinge, die während meines 
Berufslebens zu kurz kamen. Doch nach einem 
Jahr merkte ich, dass war mir nicht genug. Da 
habe ich den Artikel des NABU in der lokalen 
Zeitung gelesen, dass SeniorInnen zu Naturtrai-
nern für KiTas ausgebildet werden sollen. Ich bin 
hingegangen und habe an den monatlichen 
Workshops teilgenommen.

2. Dann waren Sie sicherlich schon         
naturkundlich fit und hatten viele Vor-
kenntnisse?
Von wegen! Ich konnte gerade mal eine Amsel 
von einer Kohlmeise unterscheiden. Aber das war 
auch gar nicht notwendig, denn die Ausbildung 
zum Naturtrainer erfordert kein Expertenwissen. 
Unter dem Motto „gemeinsam mit den Kindern 
lernen“ werden Aktionen, Experimente, Spiele 
und Basteleien zum Thema Natur durchgeführt. 
Dabei steht der behutsame Umgang mit sich und 
der Natur im Mittelpunkt. In den Workshops 
lernt man das nötige Handwerkszeug. 
3. Was machen Sie konkret in Ihrer Paten-
KiTa?
Ich gehe einmal die Woche in die KiTa und führe 
ein Programm mit den Kindern ab 4 Jahren 
durch. Die haben sich schon gut in der KiTa 
eingelebt und noch nicht so viele Angebote wie 
die Vorschulkinder. Wir versuchen jedes Mal raus 
zu gehen in die Natur. Dort gibt es bestimmte 
Anlaufpunkte, die wir regelmäßig aufsuchen. 
Von der Kastanie im Jahreslauf bis zum Storchen-
horst an den Nahewiesen reichen die Ziele. Ich 
bin für die Inhalte zuständig und die Erzieher-

Innen für das Pädagogische. Das ganze dauert 
so ungefähr zwei Stunden und klappt wirklich 
gut. 
4. Also ein durchweg positives Projekt oder 
gibt es auch das eine oder andere negative 
Erlebnis?
Insgesamt ist es ein richtig tolles Projekt. Das 
Leuchten in den Kinderaugen, diese unglaubliche 
Neugier und die vielen schönen Naturerlebnisse 
geben einem unheimlich viel zurück. Auch der 
Austausch mit den anderen Naturtrainern und 
die Gemeinschaft machen Spaß. Doch in den 
letzten 12 Jahren hat sich in den KiTas einiges 
verändert. Die Einrichtungen sind größer gewor-
den und die ErzieherInnen haben oft wenig Zeit. 
Umso wichtiger ist es, das wir als Naturtrainer 
spannende Projekt in den KiTas durchführen, die 
den Kinder, aber auch den Eltern, die Natur 
näher bringen. 
5. Sie haben vor 12 Jahren die Ausbildung 
gemacht. Wie sind Sie heute aktiv?
Von unserer ersten Ausbildung sind noch einige 
engagiert. Nicht alle in einer KiTa wie ich, son-
dern manche auch unregelmäßig bei Projekten 
und Aktionswochen des NABU. Ich bin heute noch 
in der KiTa in Gensingen aktiv und habe viel 
Freude daran. Gleichzeitig bilde ich nun beim 
NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen in Bin-
gen zukünftige NaturtrainerInnen aus. Es ist toll 
und macht Spaß, immer wieder neue Leute für 
diese schöne Aufgabe zu gewinnen. 

Im Auftrag der Landeszentrale für 
Umweltaufklärung führt der NABU 
Rheinland-Pfalz an drei Standorten 
im Land die Ausbildung zum Natur-
trainer durch. Diese dauert einein-
halb Jahre. Die nächste Runde star-
tet im Frühjahr 2019. 
Interessenten sollten sich jetzt schon 
an die einzelnen Ausbildungsstellen 
im Land wenden, da die Nachfrage 
groß ist:

In einem persönlichen Kennlernge-
spräch werden das Projekt und die 
Ausbildung ausführlich vorgestellt.
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Region Bingen
NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen
An den Rheinwiesen 5, 55411 Bingen
06721/ 143 67 
kontakt@NABU-Rheinauen.de

Region Trier
NABU-Regionalstelle Trier
Pfützenstraße 1, 54290 Trier
0651/ 170 88 19 • info@nabu-regiontrier.de

Region Landau & Südpfalz
NABU-Regionalstelle Süd
Brühlstraße 21, 76829 Landau
06341/ 31 628 • NABU.Sued@NABU-RLP.de


